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Am Samstag, 20. Feb
bruar machtee sich der TV
V auf den We
eg in die Lenzzerheide ins Skiweekend
d. Nach
weieinhalbstü
ündigen Fahrrt mit dem Hager‐Car und
d einem stärrkenden Brun
nch kamen wir
w
einer zw
endlich im
i Schnee an
n. Als alle ihrre Billets gekkauft hatten, machten wiir uns auf den Weg zu un
nserer
Unterkunft. Nach ein
ner kurzen Besichtigung der Schlafräume hiess ess: ab auf die Pisten. Da es über
ht geschneit hatte, war die Piste optimal. Nach eiinigen Abfahrten genosseen wir das
die Nach
Mittagesssen im Berggrestaurant. Mittlerweilee hatten sich die Pistenveerhältnisse veerschlechterrt, es war
wie auf einer
e
Buckelpiste. Doch das
d hielt unss nicht davon
n ab, noch ein paarmal diie Pisten
hinunterrzubrettern.
Doch mit dem Skifah
hren kam aucch der Durst,, und so wurrde eine Pausse im Sterneerestaurant Scalottas
S
eingeleggt. Kaum hinggesetzt, kam
m die Pistenko
ontrolle. Sie schickte unss runter ins TTal, weil sie angeblich
a
die Pisteen schliessen
n wollte.
In der Un
nterkunft an
ngekommen, wurde gech
hillt, bis zum Abendessen
n. Als Vorspeise gab es einen
Salat vom
m Buffet, geffolgt von ein
ner Suppe sowie einem saaftigen Stückk Fleisch. Nach dem Abendessen
fieberte der ganze TV
V vor dem Feernseher mitt, als Simon Amman
A
die Goldmedaille
G
e holte.
Nach ein
ner nicht gerade erholsam
men Nacht ging
g es am Morgen
M
mit eiinem Frühstü
ück und viel Kaffee
weiter. Bei
B Sonnenscchein genosssen wir die Pisten, welche optimal waaren. Gegen Mittag frischte der
Wind auf, so dass ein
nige Lifte gesschlossen wu
urden. Wir hatten leider Pech und beefanden uns am
falschen Ende des Skkigebietes. So
o mussten wir
w mühsam über
ü
Winterw
wanderwegee, teilweise zu
z Fuss,
ans andeere Ende dess Skigebietess. Nach dieseer Tortur stärrkten wir unss nochmals aauf dem Gipffel.
Gegen 15.30 Uhr traten wir die Talabfahrt
T
an
n. Pünktlich um
u 16 Uhr ging die Heim
mreise los. Im
m Car war
es dann recht ruhig. Alle waren müde
m
vom Skkifahren ode
er Snowboarden oder spü
ürten noch die
d letzte
Nacht, wo
w wegen dees Schnarchens einiger Tu
urner an Schlaf kaum zu denken war.. Nach zwei Stunden
S
Carfahrt erreichten wir,
w alle gesu
und, Stein am
m Rhein.
Lu
ukas Felix
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